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Die Weihnachtspäckchen 
sind in diesem Jahr bereits abgesandt wor,den. Erfreu- 

lich ist, ,daß in diesem Jahr die Zahl der Päckchen auf 
90 erhöht werden ‘konnte. Leider mußten einige wenige 
Anschriften aus der Bundesrepublik unberücksichtigt blei- 
ben, weil den Empfängern in der sowjetischen Zone und 
in Schlesien der Vorzug gegeben werden mußte. Für ,den 
Versand und ,die VerpackÜng der Päckchen hat sich wieder 
Fr,au Pastor Colberg, ,geb. Pflugmacher, aus Holtrun. frü- 
her Groß Wartenberg, in dankenswerter Weise zur’ Ver- 
fügung gestellt. Sie hat allein 68 Päckchen verpackt und 
abgeschickt. Auch in diesem Jahr ?nat sie gern diese große 
Arbeit übernommen, weil sie damit beitragen kann, Gelen 
alten und bedürftigen Menschen eine schöne Weilhnachts- 
freude zu bereiten. Die vielen an sie persönlich gerichte- 
ten Dankes-Briefe sollen aber nicht allein der Lohn dafür 
sein. Wir alle sind ihr zu Dank für ihre selbstlose Hilfe 
verpflichtet. Die restlichen 32 Päckchen sind in Hagen- 
Haspe gepackt und abgesandt ,worden. Auch den dort da- 
mit betrauten helfenden Hände gilt unser Dank. Am 18. 
und 19. November fand in Hagen eine Tagung sämtlicher 
Heimatkreisvertrauensmänner der ehemaligen schlesischen 
Kreise statt. Dabei konnte unser Heimatkreisvertrauens- 
mann Friedrich Wäscher auch über unsere diesjährige 
Weihnachtspäckchenaktion berichten. Alle Teilnehmer an 
dieser großen Tagung waren erstaunt über diese Leistung, 
,denn kaum ein anderer Heimatkreis aus dem gesamten 
Bundesgebiet hat auch nur annähernd eine ähnliche Lei- 
stung aufzuweisen. Neben ‘dem ,guten Zweck, den Emp- 
fängern der Päckchen eine Weihnachtsfreude ‘zu bereiten, 
leisten wir ‘damit auch noch einen schönen Beitrag zur 
Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls mit unseren 
Brüdern und Schwestern in der sowjetischen Zone, damit 
wiederum sicher auch eine wertvolle Hilfe zur Wiederver- 
einigung, die doch gerade uns Heimatvertriebenen ein 
ernstes Anliegen ist und durch das weihnachtliche ,,Friede 
auf Erden!“ einen besonderen Akzent erhält. 

Wie HKVM Wäscher noch mitteilt, sind von den 90 
Päckchen nur vier im Bundesgebiet verblieben, und zw,ar 
handelt es sich um sehr dringende Fälle (sehr hohes Al- 
ter oder Krankheit). Alle übrigen Päckchen gingen in ‘die 
Zone. Rührende Dankschreiben gehen laufend ein. An 
Spenden gingen ein in Hagen bei Herrn Wäscher 323 DM 
und ,hier ‘beim Heimatblatt 9’7 DM, zusammen ,also der 
immerhin sehr erfreuliche Betra,g von 420 DM. Die Päck- 
chenaktion wird gegen 1200 DM erfordern. Die genaue 
Summe wird sich erst nach Abschluß der Abrechnung er- 
geben, die noch aussteht. Der fehlende Betrag von ca. 780 
DM wird aus dem in Hagen beim HKVM Wäscher beste- 
henden Konto ,,Heimathilfe“ gedeckt werden. Frau Col- 
berg hat insgesamt 69 Päckchen verpackt und verschickt, 
,den Rest hat Frau Wäscher übernommen. Beiden Frauen 
gebührt ein besonderer Dank ,aller Heimatfreunde. 

Darüber hinaus hat aber unser Patenonkel in Rinteln 
auch in diesem Jahr einen Betrag von 200 DM durch das 
Deutsche Rote Kreuz in Hamburg unseren Landsleuten in 
der alten Heimat Groß Wartenberg zur Verfügun,g ‘gestellt, 
um ,auch dort Weihnachtsfreude zu bereiten. Weitere 500 
DM hat der Patenonkel ,dem Landesverband der Lands- 
mannschaft Schlesien in Berlin als Weihnachtsspende für 
eine Paketaktion für in ,der Sowjetzone lebende Lands- 
leute zur Verfügung gestellt. Aus dieser ‘Spende sollen 
ebenfalls in erster Linie unsere Heimatfreunde aus dem 
Kreis ,Groß Wartenber,g berücksichtigt werden. Die uns 

Kein ,,Tauschobjekt”! 
In der Erkenntnis, daß 
1. die freiheitlich demokr’atische Grundordnung West- 

europas nur ‘durch eine unabänderlich feste Haltung der 
Regierungen ‘der Westmächte in der Deutschland- und 
Berlinfrage uns erhalten werden ,kann, 

2. ‘die Erhaltung dieser freiheitlich demokratischen 
Grundordnung den Interessen aller Völker (sowohl west- 
lich als auch östlich des eisernen Vorhangs) am besten ent- 
spricht, 
lehnen die Bundesgrunnenführung der Schlesischen Ju- 
gend un,d die heimätpoiitischen Referenten der Landes- 
grunnen. ‘die anläßlich der Schlesischen Kulturwoche in 
Kölnversammelt sind, jeden Vorschlag ab, ,der aas Tausch- 
objekt gegen ‘die Erklärung des Status quo entweder eine 
‘wie ,auch immer ,geartete Anerkennung der sogenannten 
DDR oder die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als 
Grenze oder beides impliziert. 

Liebe Heimatfreunde aus unserem alten Kreis 
~ GroJ3 Warterzberg! 

Unsere Weihnachtsvorbereitungen sind nun abgeschlos- 
sen. Für 90 Familien haben wir Weihnachtstnäckchen ver- 
schickt. Es ist eine Leistung, die sich sehen* lassen kann. 
Viel Freude haben wir damit in die Familien gebracht, 
denen wir ein Päckchen zukommen lassen konnten. das 
gebt aus den schon jetzt laufend eintreffenden Dankes- 
schreiben hervor, die so rührend sind, daß ich schon daran 
denke, den Kreis der Empfänger im nächsten Jahr noch 
zu erweitern. Allen Spendern sei herzlicher Dank gesagt. 

Nun wünsche ich allen lieben Heimatfreunden in Stadt 
und Land ein recht frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr! 

Heimatkreisvertrauensmann 
Friedrich Wäscher und Familie. 

Hagen-Haspe, Dezember 1961 
Voerder Straße 101 

zur Verfügung gewesenen Mittel ,sind also gut und zlweck- 
entsprechend verwandt worden. Besonderer Dank gebührt 
auch HKVM Wäscher für seine gute und vorsorgliche, 
snarsame Kassenführung. die es ermäglicht. in diesem 
Ü,mfan#ge etwas für unsere Landsleute in der’ Sowjetzone 
zu tun und einen Strom tätiger Liebe in der Weihnachts- 
zeit über die Zonengrenzen-hinweg nach drüben zu er- 
gießen, der mehr Erfolg zeitigt, als viele schöne Worte es 
vermögen. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wadenberg, Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Auf Einladung des Kreisverbandes Erding und ,des Orts- 
vereins Wartenberg, Kreis Erding, ‘der Ländsmannschaft 
Schlesien nahm die Heimatgruppe München am 22. Ok- 
tober an einem gemeinsam gestalteten Heimatnachmittag 
im Reitersaal in Wartenberg teil. Auf einer kurzen Unter- 
brechung der Fahrt ,wurden zunächst in der Kreisstadt 
Erding die Sehenswürdigkeiten besichti,gt. Auch in War- 
tenberg wur,de die Heimatgruppe herzlich begrüßt und auf 
einem Besichtigungsgang zu den reizvollsten Punkten ge- 
führt, so zum (berühmten Rocklfinger ,Altar in der alten 
Pfarrkirche, zum Nikolaiberg mit St.-Ni$olaus-Kirche 
(ehern. Burgkapelle) un.d zu dem von ,den Heimatvertrie- 
benen errichteten Eichendorffblick. Hauptlehrer Amer be- 
richtete über die große Vergangenheit des alten Marktes 
Wartenberg, der im Jahre ?955- bereits die 800-Jahrfeier 
halten konnte. SD. Prinz Biron von Curland snrach über 
mögliche geschichtliche Zusammenhänse des aiten (bavri- 
sehen .Ma&tes Wartenberg mit unserem Heimatkreis Groß 
Wartenberg. Beim Heimatnachmittag begrüßte der 1. Bür- 
germeister des Marktes Wartenberg, M,att,hias Stuhlberger, 
MdL, die erschienenen Münchner Gäste un,d anschließend 
wickelte sich ein buntes Programm ab. Dabei brachte der 
Singechor Erding schlesische Lieder, Gedichte wurden vor- 
getragen, die Tr,achtengruppe ,,Rübezahls Zwerge“ tanzte 
reizende Volkstänze und der Lommel-Imitator Steiner er- 
freute alle mit seinen lustigen Vorträgen. Die anschließen- 
de Kirmes gab noch Gelegenheit zu einem Tänzchen. Ge- 
gen 22 Uhr trafen die Teilnehmer wieder in München ein. 

Beim Heimattreffen am 12. November im ,,Alten Hacker- 
haus“ konnte der Vorsitzende ‘der Oelser Gruppe, Ldsm. 
,Spieler, aus Anlaß seines 65. ‘Geburtstages zahlreiche 
Glückwünsche entgegennehmen. SD. Prinz Biron von Cur- -- 
land übergab ein persönliches ‘Geschenk, und ‘der erste 
Vorsitzende des Schlesiervereins München, Dr. Pech, konn- 
te Ldsm. Spieler die silberne Ehrennadel ‘der Landsmann- 
schaft ,Schlesien verleilhen. -h. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Im Mittelpunkt unseres Treffens im November 1961 

stand die Vorführung des Films, den Dr. Fielitz von unse- 
rem Dampferausflug im August gemacht hatte. Noch ein- 
mal zog die schöne Fahrt an unserem Auge vorüber und 
unsere sportlichen Leistungen an Lan’d konnten wir noch 
einmal bewundern und belachen. Auch die Aufnahmen 
von unserem vorjährigen Ausflug wurden wieder gezeigt. 
Anschließend nahm uns Dr. Fielitz auf seine Sommerreise 
zur spanischen Insel Iviza mit, deren Naturschönheiten 
uns viel Freude machten. 

Für das Weihnachtsfest wünschen wir allen lieben Lands- 
leuten recht viel Freude und gesunde Feiertage. L. Nitze 
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Draußen ist eine sternklare N,acht. Durch ,die feierliche 
Stille im All weht ein leises Ahnen ‘des großen Weihnachts- 
wunders. Weihnachtsglocken ‘klingen ins Land und ver- 
‘künden die Geburt Christi, welche die Welt mit Liebe und 
Freude erfüllt. Uberall, wo -Christliche Zungen sprechen, 
von der primitivsten Strohhütte Afrikas bis hinauf zur 
kleinsten Eishöhle Grönlands, werden heute frohe Weih- 
nachtslieder ,gesungen. Und so gern kleiden wir die Ge- 
fühle ‘der Freude und des Dankes in jene wunderb.aren, 
inni’gen Worte und Weisen, die einst aus frohen Herzen 
in dieser heiligen Nacht sich er,gossen haben un’d seitdem 
nicht mehr verklungen sind. 

Die Geburts des Heilandes wur,de dem gläubigen Chri- 
sten zur unerschöpflichen Gnaden- und seelischen IKraft- 
quelle. Ein seelisches Leid, sei es ein kleines Weh oder ein 
großer Schmerz, wird immer still und leise, wenn es in 
Worten hinschwingen ,kann zu mitfühlendem Verstehen. 
Wo aber findet seelische Einsamkeit und schweigendes Leid 
größeres Verstehen als beim kleinen Jesuskind. 

Der Lebensweg des gläubigen Christen gleicht nur zu 
oft einer leidvollen Passion. Auch der Kelch der Bitternis 
begegnet ihm. ,,Kannst Du den Kelch trinken, den ich Dir 
reiche?“ Diese schwere Lebensbejahung ist nur mit ,der 
Gnade und seelischen Kraft mö#glich, die von der Krippe 
des kleinen Jesuskindes ausstrahlt. Wer durch den Schleier 
‘seiner Tränen hindurch im einsamen Kämmerlein lbittend 
und tastend nach dem Händchen des kleinen Jesuskindes 
verlan.gt, findet das Größte und Schönste, das ein Mensch 
auf Erden finden kann. Strecken ‘wir die Hand nur empor 
im Gebet, ,das Jesuskindlein faßt sie von oben und die 
Berührung durchströmt uns mit geheiligter Knaft. 

Es will mir oft scheinen, als ob der Mensch erst durch 
tiefes Leid gegangen sein muß, um ‘das kleine Jesuskind 
und auch Gott finden und recht lieben zu können, ‘denn 
nur das Leid allein bringt uns das Wissen von Schmerz 
und Liebe und was es heißt: leben, leiden, Mensch sein. 

Doch über all’ ‘dem irdischen Lei’d und aller Not steht 
die ,große, unerschöpfliche Liebe des Jesuskindes, steht der 
Ruf der ewigen Heimat. 

Das ist der tiefere Sinn des Weihnachtsfestes. Die Gnade 
und Liebe des Jesuskindes schwebt über allen Menschen, 
die ,guten Willens ‘sind. Wenn die Kerzen am Tannenbaum 
verlöschen, in unseren Herzen singt und ,klingt es froh 
und lieblich weiter: ,,O du fröhliche, o ,du ,selige gnaden- 
bringen,de Weihnachtszeit“. P. P.awelke 

Meine lieben schlesischen Landsleute! 

Zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel übermittle ich Ih- 
nen allen zugleich im Namen unserer Landsmannschaft herz- 
liche Grüße und viele gute Wünsche. 

Das sich seinem Ausklang zuwendende Jahr bat uns Deutschen, 
vor allem aber den Heimatvertriebenen und mit ihnen uns Schle- 
siern leider nw zu deutlich vor Augen geführt, welche großen 
und vor allem auch ernsten Schwierigkeiten in der Zukunft un- 
ser harren. Zu resignieren, vor Schwierigkeiten zu kapitulieren 
war nie der Schlesier Art. Unbeirrter denn je - mag kommen, 
was wolle - werden wir im Ringen um die Anerkennung des 
Selbstbestimmungsrechts für alle Völker und die Verwirklichung 
des Heimatrechts in Vorderster Front zu finden sein. Keine Ge- 
legenheit werden wir auslassen, bierfür einzutreten und uns zu 
unserer schlesischen Heimat zu bekennen. 

Auf unserem großen Treffen zu Hannover im Juni dieses ,Jahres 
haben rund 300 000 Schlesier der Weltöffentlichkeit in eindrucks- 
voller Weise bewiesen, daß auch 15 Jahre nach der Vertreibung 
Schlesien und seine Schlesier untrennbar sind. Das war so, das ist 
so und künftige Ereignisse mögen aussehen wie sie wollen, sie wer- 
den daran nichts zu ändern vermögen. 

Ein ganz besonderer Dank geht aus diesem Anlaß an alle die, 
die als Vertreter unserer Landsmannschaft allüberall wo Schlesier 

beute leben, bis hinein in die kleinste Gemeinde der Bundesrepublik, 
uneigennützig Schlesien und schlesischen Menschen gedient haben. 
Nicht zuletzt ist es ihnen zu danken, wenn wir über Berufs-, Kon- 
fessions- und Parteigrenzen hinweg die große schlesische Familie 
geblieben sind, die zusammengekittet ist von unverbrüchlicher Liebe 
zur gemeinsamen Heimat. 

ICH bin gewiß, daß das neue Jahr uns von keiner der Aufgaben 
entbinden wird, die zu lösen uns bisher aufgetragen waren, im 
Gegenteil.’ 

Auf dem Schachbrett der Weltpolitik beginnen sich immer deut- 
licher die Figuren zu gruppieren. Kein Zweifel besteht daran, daß 
der höchste Einsatz dieses Spiels das künftige Schicksal Deutsch- 
lands, seiner Hauptstadt Berlin, seines Herzstücks und unserer 
ostdeutschen Heimat heißt. Möge die Botschaft dieser Tage, die seit 
fast 2 Jahrtausenden mit den Worten ,,Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen“ zu den Ohren und Herzen der 
Menschheit dringt, die verantwortlichen Staatsmänner aus Ost 
und West lenken, das Rechte zu tun. Dann wird auch nicht die 
Stimme der vielen Millionen ungehört verballen, die man aus 
ihrer Heimat vertrieb und die keinen anderen Wunsch haben, als 
in Frieden und Freiheit zu ihr zurückzukehren. 

Schellhaus, Landesminister 
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien 

,,NIKOLAUS” UND SEIN WEG DURCH DiE JAHRHUNDERTE 

Auf einer Zeichnung aus dem Jahre 1847 hat Moritz 
von Schwindt den ,,Herrn Winter“ dargestellt. Es ist ein 
gutmütiger, milder Alter mit langem, weißem Bart, ein- 
gemummelt im Kapuzenmantel. Den Lichterbaum eng an 
die Schulter gedrückt, so stapft er in hohen Pelzstiefeln 
durch die verschneiten Straßen. Es ist ,der Weihnachtsmann 
unserer Kinder. 

Ob diese Zeichnung Moritz von ,Schwindt’s an der heuti- 
gen Vorstellung vom Weihnachtsmann mitgewirkt bat, 
mag dahingestellt bleiben. Viel älter als ‘die Zeichnung ist 
aber unser Weihnachtsmann nicht. Sein Ursprung hin,ge- 
gen reicht in ältestes Brauchtum zurück. 

Vom uralten Schreckdämon über den ,str.afenden Kin- 
derbischof, über St. Nikolaus und Knecht Ruprecht, .geht 
die Entwicklung bis zu ‘dem aus der Verschmelzung aller 
dieser Figuren hervorgegangenen ‘gottväterlichen Gaben- 
bringer, ,der die gefürchtete Rute nur noch als ‘dekoratives 
Symbol mit ,sich führt. 

Die Volkskunde setzt ,an den Ursprung des Weihnachts- 
mannes den vorchristlichen Schimmelreiter mit ,seinem wil- 
den Heer. Die Formen des Tuns und des Auf#zuges dieser 
dunklen Gesellen sind ‘dann übengegangen auf einen be- 
reits der christlichen Legendenwelt entstammenden Vor- 
läufer des Weihnachtsmannes, allerdings nicht im Zusam- 
menhang mit dem Weihnachtsfest. 

Diese christliche .Figur ist fast historisch verbürgt. Sie 
,geht zurück auf einen Bischof Nikolaus von Myra in Ly- 
kien und einen Abt Nikolaus von Sion, die im vierten bzw. 
im sechsten Jahrhundert lebten. Aus der le,gendenhaften 
Verschmelzung beider erwuchs der heilige Nikolaus, ‘der 
in ‘der ‘alten Kirche als Schutzpatron ,gefährdeter Men- 
schen, wie etwa ‘der Seeleute, ‘der Kinder un,d ‘der IGefan- 
genen zu hohem Ansehen gelangte. Zahareiche ,Kirchen 

und Kapellen ‘wurden ihm geweiht. Sein Namenstag wur- 
de in der Adventszeit, am 6. Dezember, ,gefeiert. 

In der -klösterlichen Welt Deutschlands bürgerten sich 
aus Frankreich kommend sogenannte Narrenfest ein, die 
in Verbindung mit dem Nikolaustag am 6. Dezember ge- 
feiert wurden. Die Kinder w%hlten dabei einen Kinder- 
bischof, ‘der ,den Namen mdes Heiligen auf sich zog und je 
nach Verdienst (belohnte und bestrafte. Es w,ar ein fast- 
nachtsähnlicher Mummenschanz, der die Reste der heid- 
nischen Vorstellungen der Gesnensterumzüge aufsog, de- 
ren ,,Ahnherr“ der Schimmelreiter war. 

Auf einem Kupferstich vom Ende edes 18. Jahrhunderts, 
auf dem der heilige St. Nikolaus inmitten einer Familie 
als freundlicher Gabenspenmder ,auftritt, erscheint neben 
ihm als Schreckpopanz ,der Ruprecht, wie er die bösen 
Kinder in einen Sack steckt. Nach und nach verschmelzen 
der heilige Nikol,aus und Knecht Ruprecht mehr und mehr 
zu einer Person, die vor ,hundert J,ahren endlich ,die Züge 
unseres heutigen Weihnachtsmannes annimmt. Die Re- 
formation bereits hatte ‘die Umzugssitte des Kinderbischofs 
eingedämmt. Während in Luthers Familie noch 1535 St. 
Nikolaus bescherte, war es zehn Jahre später bereits ‘die 
fromme en,gelhafte KindeDgestalt des ,,heiligen Christ“. 

Reste des alten Nikolausbrauches in seiner seltsamen 
Vermi’schung mit heidnischen Bestandteilen haben sich 
bis auf den heutigen Teg erhalten. ‘Die Kinder füllen 
ihre vor das Fenster, in den K,amin oder vor die Tür ,gez 
stellten Schuhe mit Heu, Hafer oder Kohlblättern als Spei- 
se für das Reittier des guten alten Mannes. Mit dieser 
Vorsorglichkeit ist ‘der St. Ni(kolaus, #der Knecht Ruprecht 
oder der Weihnachtsmann wie man ihn nun nennen mag, 
in das einfache und einfältige Leben getreten. Die rote 
Reklamefigur vor den Warenhäusern hat damit allerdings 
nichts zu tun. 
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Am 11. November verstarb Bäckermeister Hermann Jacob 
(siehe Anzeige in Nr. 11/61) 

Er ist am 27. Mai 1875 als erstes Kind (unter 7 Ge- 
schwistern) des Bäckermeisters Xarl Jacob und seiner 
Ehefrau Emilie, geb. Meister, in Groß Wartenberg #gebe- 
ren. Weaen iahrelanner Krankheit und dem frühen Tode 
seines Vaters mußte er im Alter von 16 Jahren seinen er- 
wählten Beruf aufgeben und das Bäckerhandwerk erler- 
nen, um seine Mutter bei der Fortführung des Betriebes 
zu unterstützen. Nach der Militärzeit und zwei Wander- 
iahren sowie Ablegung der Meisternrüfung übernahm er 
das elterliche Geschäft und vereheiichte sich #mit Minna 
Weißnicht. Dieser Ehe entsprossen fünf Kinder, von de- 
nen drei sehr iune starben. Im ganzen ersten We1tkrie.e hat 
er im Altervon über 40 Jahren an der Ostfront von-Dü- 
naburg bis in die Türkei seine Pflicht #als Feldbackmeister 
erfüllt. 

Er gewann durch seine zuverlässige und immer ausge- 
,glichene Art die Wertschätzung seiner Mitbürger und Kol- 
legen, was auch durch die Übertragung mehrerer Ehren- 
ämter zum Ausdruck kam. 

Nach kurzen Jahren des Ruhestandes ,mußte ,auch er 
mit seiner Frau, der verwitweten Tochter und deren z,wei 
Kindern im Januar 1945 nach 70jähriger Verwurzelung 
im elterlichen Besitz die Heimat verlassen, was für ihn 
neben dem Tode seiner geliebten Mutter den schwersten 
Schicksalsschlag bedeutete. Nach langen Wanderwegen 
durch die Tschechoslowakei und viel Not fand er in Gol- 
lachostheim, Kreis Uffenheim, endlich eine dürftige Unter- 
kunft, (wo ihm seine Frau in den Tod vorausging. Seine 
letzten vier Lebensjahre konnte er bei zunehmender Al- 
tersschwäche in NeÜendettelsau üb. Ansbach, Haager Stra- 
ße 7, in der treulichen Fürsorge seiner Tochter venbringen 
und nun im Alter von 86lie Jahren friedlich einschlafen. 

Am 10. August, also unmittelbar vor ,der Abriegelung 
der [Sektorengrenze, flüchtete Karl Späte mit seiner Frau 
Helene, geb. Pietzonka, und ‘dem lljährigen ‘Sohn Rai- 
ner aus Ost-Berlin, wo er seit 1945 Zuflucht gefunden hat, 
in den freien Westen. Nach verschiedenen Lageraufent- 
halten ,gel’angten alle drei zu ihren in Rietberg wohnhaf- 
ten Angehöri’gen. Der ehemals ,,Aktive“ beim VfB hat in- 
zwischen den Dienst bei der Bundesbahn, und zwar in 
Hagen-Vorhalle, aufgenommen, und bemüht sich ietzt um 
die-Zuweisung einer-Wohnung, damit seine Familie nach- 
kom$men kann. Diese grüßt herzlich alle Verwandten, 
Freunde und Bekannten, besonders ,aber die Heimatgruppe 
Oels, Groß Wartenberg und Namslau in Berlin, in deren 
Mitte sie in ,den vergangenen J#ahren schöne und stärken- 
de Stunden verbringen durfte, die noch lange in guter 
Erinnerung bleiben werden. 

Wir wünschen der Familie Snäte alles Gute im neuen 
- und anfangs bestimmt nicht leichten - Lebensabschnitt, 
vor allem recht bald eine Wohnun’g in Hagen. Sicher wird 
Herr Wäscher ,dabei ,behilflich sein!- - 

Trebnitzer Stadt- und Kurkapellmeister Oskar Hain t 
Der frühere Stadt- und Kurkapellmeister von Trebnitz, 

Oskar Hain, ist am 20. November im Alter von 80 Jahren 
in Neheim-Hüsten, Zum Müggenberg 53, gestorben. Der 
Verstorbene wird nicht nur von seiner langjähri,gen Tä- 
tigkeit in Trebnitz bekannt sein, sondern alle, die wäh- 
rend des 2. Weltkrieges bei der schlesischen 221. Division 
eingezogen waren, werden den Verstorbenen noch in Er- 
inneruan haben als Kanellmeister der Reaimentskaoelle 
375, aufgestellt in Breslau 1940. Es w,ar das Regiment,&des- 
sen Bataillone sich aus den Angehörigen der Kreise Oels, 
Trebnitz und Groß Wartenberg-rekrutierten. Im Verlaufe 
des Krieges wurde die Kapelle der 444. Sich.-Div. zugeteilt. 
Bereits im Alter von 60 Jahren stehend, hat der ,damalige 
Stabsfeldwebel Hain alle Strapazen des Krieges auf sich 
‘genommen, um mit seiner Kapelle den Soldaten in der 
Ruhezeit Freude und Aufheiterung zu geben. Als im Jahre 
1943/44 die K,apelle aufgelöst wurde, hat er noch bis zum 
Ende mdes Krieges in Trebnitz bei der Polizei Dienst ge- 
tan. Er war seinen Musikern und allen, die ihn kannten, 
stets ein Vonbild an Pflichterfüllung, aber auch erfüllt 
von w.armer Menschlichkeit, zugleich ein väterlicher 
Freund der ihm anvertrauten Soldaten. 

Der viele Jahre in Groß Wartenberg am Bauamt tätig 
gewesene Bauingenieur Franz Laube ist am 9. November 
1961 in Strausberg 11, Ernst-Thälmann-Straße 128, gestor- 
ben. Als in Groß Wartenberg das Bauamt aufgelöst wur- 
de, ist Laube versetzt worden. In der Sowjetzone war er 
nach der Vertreibung wieder im Baufach tätig. Er war 
äußerst fleißig und zuverlässig und hat die Interessen des 
Kreises immer ‘sehr gut vertreten. Er stand ,bis zuletzt 
noch mit Groß Wartenbergern in Verbindung. Im’mer hat 
er gern geholfen, wenn es sich um Fragen des Bauwesens 
während seiner Amtszeit in Groß Wartenberg handelte. 
Aufrichtiges Mitgefühl bei seinem Tode ,gilt den trauern- 
den Angehörigen. 

75 Jahre alt 
Am 23. November ,konnte Frau Margarete Buchwald, 

früher Groß Wartenberg, ihren 75. Geburtstag feiern. Sie 
lebt jetzt im Altenheim in (22a) Hornberg-Ratingen/Rhld. 
Ihre ,Sehkraft hat sehr nachgelassen und so ist sie viel auf 
Hilfe der anderen Heiminsassen angewiesen, die ihr oft 
vorlesen und zur Hand gehen. Sonst ist sie noch verhält- 
nismäßig bei guter Gesundheit. Sie würde sich freuen, 
wenn in der Nähe wohnende Heimatfreunde sie besuchen 
kämen. Allen Bekannten aus ,der Heimat sendet sie herz- 
liche Griine. 

Silberne Hochzeit 
Ihre Silberhochzeit werden am 26. Deze#mber d. Js. Erich 

Braus’wetter und Frau Elisabeth, ,geb. Pluntke, in Neu- 
Ulm, Augsburger Straße 44, feiern können. Der Ehemann 
ist aus Groß Wartenberg, seine Frau aus Neumittelwalde 
gebürtig. Der älteste .Sohn Erhard ist jetzt 23 Jahre und 
technischer Kaufmann in Stuttgart, während der jüngere, 
Hartmut, 15 Jahre alt wird und in Neu-Ulm noch die Ober- 
schule besucht. Vor 25 J.ahren wurde das Ehepaar Braus- 
wetter in Neumittelwalde von Pastor Köni,g getraut, der 
Ehemann war ,damals in Neumittelwalde bei der Anbeits- 
dienstabteilung. Jetzt ist er als Einkäufer bei der bekann- 
ten Firm.a Käßbohrer, Fahrzeugwerke, in Ulm beschäftigt. 
Mit dem Bild, zur Konfirmation des jüngsten Sohnes im 
April aufgenommen, ,grüßt die Familie alle Freunde und 
Bekannten. Zu der bevorstehenden Silberhochzeit gratu- 
lieren wir recht herzlich. 

Silberne Hochzeit 
Am 24. Dezember können Walter Keller und Frau Herta, 

geb. Hiß, frülher Festenberg, das Fest der silbernen Hoch- 
zeit feiern. Sie wohnen jetzt in Braunschweig-Rühme, 
Mark-T,wain-Straße 7, 11. Wir gratulieren herzlich! 

Gesucht wird 
Die Anschrift von Lehrer Müßig aus Festenberg. Er soll- 

te nach einer Auskunft zuletzt in Wurzen in Sachsen ge- 
wohnt haben. Leider ist eine Anfrage beim dortigen Ein- 
wohnermeldeamt erfolglos geblieben. Wer kann die rich- 
tige Anschrift mit Straßenangabe dem Heimatblatt mit- 
teilen? Sehr dringend! 
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40. Ehejubiläum 
Am 29. Dezember werden ‘Michael Milde und Frau in 

Ried bei Koche1 ,am See, Post Benediktbeuren, Obb., das 
40. Ehejubiläum feiern können. Sie grüßen alle und wiin- 
sehen ein frohes Weihn.achtsfest. Es geht ihnen und ihren 
Kindern gut. Die Mädels und der Schwiegersohn sind in 
leitenden Stellungen in der Textilbranche beschäftiet. Der 
Junge hat sich der Motorisierun,g verschrieben und leitet 
eine Fahrschule bei der Bundeswehr. Sie wohnen alle 
zusammen im ,selben Ort, ,denn die Kinder haben sich 
selbst auch ein sehr schönes modernes Eigenlheim ,gebaut. 
Zum Ehejubiläum ,gratulieren wir herzlich! 

Dr. med. Karl Thon t 
Am 19. November ist ganz plötzlich und unerwartet Dr. 

Thon in Exten bei Rinteln gestorben. Als junger Arzt kam 
er vor dem Krieg nach Neumittelw,alde und übernahm 
die Praxis des verstorbenen Dr. Kuhn. Er hat sich in der 
Zeit seiner Tätigkeit in Neumittelwalde viele Freunde er- 
worben. Mit seinen hervorragenden ärztlichen Kenntnis- 
sen und Fähigkeiten hat er vielen Menschen geholfen. 
Nach dem Krieg blieben auch ih’m Kummer und Sorge 
nicht erspart. In Exten (bei Rinteln fand er den Ort, wo er 
sich wieder eine neue Praxis aufbauen konnte.’ Unter 
schwierigen Verhältnissen und mit zäher Ausdauer und 
Geduld konnte er dort wieder neu beginnen und fand auch 
die Anerkennung der Bevölkerurrg als guter Arzt und 
hilfreicher Mensch. In den folgenden Jahren seines Le- 
bens konnte er mit berechtigtem Stolz seinen vielen Be- 
suchern aus der Heimat sein schönes neuerbautes Haus 
mit der modernst eingerichteten Praxis zeigen. Die Freude 
an diesem Erfol,g war für ihn Belohnung-für seine stete 
Fürsorge an ,seiner Familie. Viel zu früh ist er verstor- 
ben. ,Seine beiden Söhne.stehen noch mitten in ,der Aus- 
bildung, der eine als Pfarrer und ‘der andere als Mediziner. 
Der schwergeprüften Familie gilt die Anteilnahme aller. 
Dem so früh verstorbenen Dr.-Thon ist ein ehrendes Ge- 
denlken über das Gr,ab hinaus ge,wiß. 

75. Geburtstag 
Ihren 75. Geburtstag kann am 29. Dezember 1961 Frau 

Gertrud Eisert, geborene Lsab’itzke, aus Neumittelwal,de, 
Kirchstraße, feiern. Sie nimmt noch immer lebhaften An- 
teil am Geschehen und an ‘den kleinen und großen Din- 
gen des täglichen Lebens. Kleinere Spaziergänge unter- 
nimmt sie auch noch immer, wenn es d#as Wetter irgend 
zuläßt. Sie wohnt nun schon fast 8 Jahre in Welzheiml 
Württ., Kirchnlatz 8. Herzliche Glückwünsche von allen 
früheren Schülerinnen und Schülern und vielen Bekann- 
ten werden sie an ihrem Geburtstag erfreuen. 

60. Geburtstag 
Am 13. Dezember konnte-Frau Berta Schneider, früher 

in Neumittelwalde wohnhaft, ihren 60. Geburtstag feiern. 
Sie wohnt ietzt in Veliber bei Hannover. Kinder und Kin- 
deskinder gratulieren mit allen Freunden und Bekannten 
aus der Heimat recht herzlich und wünschen alles Gute. 
Die Tochter M,argarete ist verheiratet mit Klaus Junge 
und wohnt in Bremen, Niedersachsendamm 44. Der Sohn 

Achtung! 

Wer für einen Angehörigen oder für sich tselbst mit einem 
Glückwunsch zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag (,sil- 
bernen oder goldenen) rechnet, wird gebeten, rechtzeitig 
vorher ,sich mit ,genauen Angaben an die Schriftleitung des 
Heimatblattes zu wen’den. Solche Veröffentlichungen sind 
kostenfrei. Für dazu eingesandte .Bil,der müssen die Kli- 
scheekosten vom Eins’ender übernommen wer,den. Nur kön- 
nen wir nicht die ‘Geburtstage aller Kreiseinwohner wissen 
unld müssen daher schon auf die Mithilfe der Leser rechnen. 

Verlag und Schriftleitung 

- Fern der Heimat sind verstorben: 

Dr. med. Karl Thon, am 19. November 1961 im Al- 
ter von 59 Jahren in Exten bei Rinteln, früher 
Neumittelwalde. @Siehe auch Anzeige.) 

Franz Laube, Bauingenieur, am 9. November 1961 
in Strausberg 11, Ernst-Thälmann-Straße 128, 
früher Groß Wartenberg. 

Martha Reim, geb. Mikolaizick, am 17. 11. 1961 im 
Alter von 56 Jahren in Schladen/Harz, Breslauer 
Straße 14, ‘früher Klein Kosel. (,Siehe auch Anzeige.) 

Willi lebt jetzt in 20a) Ostermunzel über Wunstorf/Hann. 
und der Sohn Rudi hat in 20a) Seelze bei Hannover seinen 
jetzigen Wohnsitz. Auch die Söhne sind beide verheiratet. 

Die Geschwister Glodek grüßen alle Neumittelwalder 
herzlich und wünschen ihren Bekannten ein frohes Weih- 
nachtsfest. Henni Glode.k, verehelichte Wilhelmi, wohnt 
jetzt in Wuppertal-Barmen, Hermannstraße 32. Die Schwe- 
ster Lieselotte Wypklo wohnt in Oberhausen/Rhld., 
Mühlenstraße 61. Ruth Mazet in Wuppertal-Elberfeld, 
Brillerstraße 125. Martha ist 1956 nach USA ausgewan- 
dert, ihre Anschrift ist Martha Straubel, 63 Laser Str., 
Rochester N. Y. USA. Die Mutter Glodek und Familie 
Kawski sowie die Brüder Karl und Hans leben noch in 
Mitteldeutschland. Es geht ihnen dort den Umständen ent- 
sprechend leidlich gut. 

80 Jahre alt 
Am 1. Dezember 1961 wurde Dr. J. Barbarino 80 Jahre 

alt. Er erfreute sich in Neumittelwalde und im ganzen 
Kreisgebiet großer Beliebtheit und war als tüchtiger Tier- 
arzt besonders von der Landbevölkerung sehr geschätzt 
und gesucht. Lange Jahre hindurch gehörte er auch als 
Stadtverordneter der Neumittelwalder Stadtvertretung an 
und hat sein ganzes Können und Wissen in den Dienst der 
Öffentlichkeit gestellt. Seine ganze Liebe galt auch der 
waidgerechten Jagd und manche Trophäe schmückte sein 
Haus am Stadtausgang in Richtung Kraschen. Es war ein 
schönes Besitztum, das er bei der Flucht ‘den polnischen 
neuen Machthabern überl’assen mußte, die dann in seinem 
Haus die neue polnische Verwaltung einrichteten. Nach 
der Vertreibung hat er mehrmals sein Domizil gewechselt 
und lebt heute bei seiner Tochter Gretel in 20a) Brun- 
kensen über Alfeld/Leine. Noch sehr rege und bei guter 
Gesundheit ,wünschen wir ihm weiterhin alles Gute und 
einen schönen ruhigen Lebensabend. Wenn die Glückwün- 
sche auch etwas verspätet eintreffen, so sind sie um so 
herzlicher. Das Bild zeigt den Jubilar mit seiner Tochter 
Ilse und der Schwiegertochter, der Frau seines Sohnes 
Jochen, ,der jetzt als Dr. med. in Pirmasens eine schöne 
Praxis zu betreuen hat. 

I ,,Wißt Ihr noch? AUS der Schule geplaudert” von 
J. Wörner wird in der nächsten Nummer fortgesetzt. 

I 
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Winterlich-Weihnachtliches aus dem alten Neumittelwalde 
Erzählt von Emma Schmidt, geb. Simon 

An feste Daten und Jahre will ich mich nicht halten, 
sondern nur von Neumittelwalde erzählen, wie ich es in 

mein Bruder Erwin sagte: ,,Wie Opferlämmer“. Um den 
Wagen liefen die Brautdiener (Drusbas), sie hatten um den 
Oberkörper und die Hüften weiße Schärpen mit bunten 
Bänder benäht, am Hut und auf dem Arm große bunte 
Sträuße. dazu ein Rohrstöckchen mit Strauß und langen 
Schleifen. Sie sorgten für Ordnun,g. Da die Fahrt ja man&- 
mal Stunden dauerte, mußte #auch etwas für die Erwär- 
mung getan werden, und die Flasche ging lustig von Wagen 
zu Wagen. Die Trauung war dann sehr ernst. Wir gingen 
gern ,,Brautschauen“, denn manchmal hatte ,die Mutter des 
Bräutigams ein lkleines Myrthenkränzchen ins Taschentuch 
eingebunden. das sie dem Bräutieam auf den Kopf legte, 
we& das Paar vor dem Altar kniete. Wir wartete; ja nur 
darauf, daß ,das Kränzchen herunterfallen würde, und 
einmal h#aben wir das wirklich erlebt. I 

Nach der Trauung ging es ins Gasthaus, dort ging es 

Erinnerung habe. Von der schönen Vorweihnachtszeit und 
dem Heiligen Abend ,habe ich schon einmal erzählt. - 
,Wenn ich ‘die Mohnklöße nicht erwähnte, #dann deshalb, 
weil ich sie nicht gerne #aß. 

Der erste Feiertag begann bei uns sehr früh mit Vaters 
Morgenandacht. Meine Schwester spielte: ,,Lobe den 
Herrn“, meine ‘Brüder Märsche und ich: ,,Ein Kirchlein 
steht im Blauen“. Indessen richtete meine Mutter mit 
Anna Fresia das Frühstück, wunderbarer Streusel- und 
Mohnkuchen. Nun kamen auch schon die ersten Bauern 
in Vaters Büro, besprachen ihre Baupläne und stellten 
stolz ihre Urlauber vor. 

Um 8 Uhr war der erste evangelische Gottesdienst in 
polnischer Spr,ache mit Pastor Badura. Mein Vater war im 
Zweifel, ob dieser polnische Gottesdienst i.i,berhaupt nötig 
war. Um 11 Uhr begann der zweite Gottesdienst, feierlich 
gingen die Väter, zum Teil mit hohem Hut, zur Kirche. 
Schnell füllte sich die große Kirche, auch ,die Logen der 
Grafen von Reichenbach und der Familie v. Buddenbrock. 
Die große Gemeinde hatte ihre angestammten Plätze. An- 
dächtig wurde gesungen, manchmal auch etwas langge- 
zogen, was den jeweiligen Kantor bewog, die Orgel recht 
laut zu spielen. Pastor Lorenz war ein guter Prediger, der 
Kirchenchor sang sehr gut, d,amals noch unter Kantor 
Westfal, später unter Kantor Eisert. Schön klang dann der 
Lobgesang: .-Wir loben Dich. wir benedeien Dich. wir be- 
ten Dich än” un’d die Arie: ‘,,Frohe Kunde, selige Stun,de 
hat ein En,gel uns gebracht“. Den Schluß der Feier ‘machte 
der alte Spiller mit dem Klingelbeutel. 

Nach der Kirche gab es dann ein frohes Begrüßen von 
Bekannten. Zu Hause wartete der Gänsebraten mit ,allem 
Drum und Dran. Am Nachmittag war ,der Jun,gensge- 
lburtstaß meines Bruders Gerhard, da kamen Max, David, 
Alfred -un,d Georg Kretschmer und Fritz Kuhnt. Meine 
Puppe hatte ich vorher in Sicherheit gebracht. Der Abend 
brachte die Ruhe, da kamen die neuen Bücher an die 
Reihe. 

Am zweiten Feiertag beg,annen nach dem Gottesdienst 
die ersten polnischen Hochzeiten, besonders aus der Ge- 
gend Kottowski, Kalkowski, Glasdorf und Jeschunne. 
Schon aus weiter Ferne hörten wir die muntere Dorf- 
musik. Das Kirchspiel war ja sehr groß und in Honig gab 
es noch keine Kirche. Da kamen ‘dann die Wagen, von Wei- 
,den ,geflochten mit viel Stroh darin. das hielt ia wanm: 
auchdie Sitze waren meistens aus Stroh, ‘darüber wurde 
dann eine Decke gelegt. Die Frauen und Mädchen trugen 
damals noch weit< faltige Röcke und lose Jacken darüber, 
die Frauen schwarze Kopftücher und die Mädchen ,dicke 
bunte künstliche Blumenkränze. Im letzten W#egen kam 
das Brautpaar: die Braut hatte unter ‘der schwarzen Jacke 
noch eine weiße. deren Spitzen hervorkamen, um den Hals 
ein breites weißes Band. das mit einer Schleife auf dem 
Rücken endete, und auf dem Konf einen dicken Myrthen- 
kranz. Ein großes Myrthensträußchen hatte auch ‘der 
Bräutigam. Beide hielt& in ,den Händen ein T,aschentuch 
und das große Gesangbuch. Mit ernster Miene saßen sie da, 

Dalbersdorf. Am 12. Oktober wurde Frau Anna Hager 
86 Jahre alt. Sie wohnt jetzt als Rentnerin in Flörshelm/ 
Main, Bresbauer Straße la, Kerama,g. Die beiden Töchter 
Luise, verehelichte Kaluza, und Martha, verehelichte Sche- 
bitz, wohnen beide in Flörsheim und sind unter der glei- 
chen Anschrift wie die Mutter zu erreichen. Der Sohn 
Heinrich Ha.ger wohnt in Prietzen, Kreis Calau, Ndr. 
Lausitz und Oskar Hager hat sich in Sulzbach-Rosenberg, 
Herbstgasse 17, niedergelassen. Die Familie grüßt alle Be- 
kannten. 

Landeshalt. Vor fast zwei Jahren starb im Januar der 
frühere Landwirt Willi Schwarz aus Landeshalt, venhei- 
ratet gewesen mit Martha, geb. Parsiegla, aus Neumittel- 
walde. Seine Witwe wohnt jetzt in Reinberg, Kreis Dip- 
poldiswalde, Bez. Dresden. Die Frau des Hermann Schwarz 
(Bruder des verstorbenen Willi) ist schon vor fünf Jahren 
gestorben. Der Bruder Robert ist noch in der Landwirt- 
schaft in Luchau, Kreis Dippoldiswalde tätig. 

Wildheide. Am 7. November verstarb plötzlich Frau 
Hedwig Jendrike, geb. Strauß, im Alter von 67 Jahren in 
Recklingh,ausen-Hochlarmark. Die Verstorbene war gebür- 
tig aus Wildheide, Kreis Groß Wartenber.g. 

munter zu. 
Am zweiten Weihnachtsfeierta(g w’ar abends im Hotel 

..Zur Sonne“ bei Frau Gnerlich im Saal das Weihnachts- 
Konzert, ‘das war ‘dann der Familientreffpunkt. 

Am 29. 12. gin.gen wir zum Geburtstag zur Kiese-Liesel. 
Der Weg durch Klenowe war im Winter ja wunderbar, 
und abends h,atten wir mächti,ge Angst, wenn wir am 
Friedhof vorbei mußten. 

Am Tag vor Silvester war das ,große Pfannkuchenbak- 
ken. Kein Luftzug sollte den Teig stören, über.all lagen 
die Bretter mit Pfannkuchen. Auf ,der offenen Ofenplatte 
(brodelte in ‘der großen Pfanne das Fett, und nun ging das 
Backen los. Da Stand auf einmal in der Küchen% Graf 
Christoph von Reichenbach mit 2 Hunden und dem Jagd- 
gewehr ,auf dem Rücken. Lachend sagte er ,,Der herrli- 
che Duft hat mich angezogen. 

Der letzte Ta’g im Jahr war immer etwas ernst. Wir ,gin- 
gen zur Kirche, und mich hat es sehr beeindruckt, wenn 
die Gemeinde stehend ‘das Lied sang: ,,Nun danket alle 
Gott“. Der Silvesterabend verlief ruhig und ernst. Die Er- 
wachsenen hielten Rückschau. Wir warteten dar’auf, daß 
der alte Leuschner sein Horn ertönen ließ und die Glocken 
zu läuten anfingen. Dann nab es ein naar stille Minuten. 
und das neue Jähr wur’de begrüßt, dazu sangen wir: ,,Hilf 
Herr, laß wohl gelingen. das neue Jahr geht an“. Danach 
stürmten wir auf deiB,alkon, untd von allen Seiten hörten 
wir ,das fröhliche Neujahrsrufen. 

Am Neujahrstag yaren wir dann ganz frählich, wir gin- 
gen zu den Verwandten, ein gutes neues Jahr zu wün- 
schen. M,anchmal konnten wir auch schon am Nachmitta,g 
rodeln oder Schlittschtihlaufen. Unsere Rodelbahn auf 
dem Rin#g war doch wunderbar. Oben bei D,avids ging es 
los, an der vereisten Pumlpe bekamen wir Schwung und 
dann ab ‘die Straße lang bis tiber ,die Brücke in die Her- 
renstraße ,hinein. Die Ringbewohner mußten viel Lärm 
hören und sehr vorsichtig über den Ring auf die andere 
Straßenseite gehen; das waren noch Zeiten ohne Autos! 

Na und das Schlittschuhlaufen auf dem Pferdeteich oder 
dem großen Kalkul’aterteich hinter dem Garten von Fin- 
ger. Wie mußten wir uns mit ,den Schlittschuhen plagen, 
immer ,gingen die Dinger ab, und wenn man ,sie müih- 
sam wieder an,gebracht hatte, kam eine Schlange von Jun- 
gen und man lag auf dem Eis. Bewundert haben wir den 
Lehrer Weigelt, er lief so wunderbare Bogen, und ach die 
Damen mit Pelzbaretts und Muffs und Veilchensträuß- 
chen. Auch ihnen gingen die ,Schlittschuhe .ab, wir sahen 
dann zu, wie sehr sich die ,Herren bemühten, die Sehlitt- 
Schuhe wieder anzukurbeln. 

Leicht erfroren ,gingen wir aben,ds nach ‘Hause. Manch- 
mal lagen dann saftige Bratäpfel in dem mol1i.g warmen 
Kachelofen. Bitter kalt war ja der Winter, schöne Eisblu- 
men hatte der Frost an die Fenster gezaubert. Der Schnee 
knirschte unter den Rädern. ,ganz besonders bei ‘den Eier- 
wagen, die von Kalis& kommend nach Bresbau fuhren. 
Dazwischen klang das Schellengeläut der Pferdeschlitten. 
Lustig war so &e Schlittenfährt nach Bad Bukowine 
oder ‘durch ‘die Wälder von Schön4teine. Es ,kam auch vor, 
daß man mit all ‘den vielen Pelzen und Decken umkiKmte. 
Dies passierte uns ei,gentlich immer, wenn mein Biider 
Erwin mit unserem Pferd und dahinter einer Kette Rodel- 
schlitten mit der Jugend nach Bad Bukowine fuhr. Noch 
viel könnte man erzählen, doch für heute soll es genug 
sein. 
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Einige gutgemeinte Ratschläge 
Der Christbaum muß einen (festen, sicheren Stand ha- 

ben, gleichgültig, ob er auf dem Boden oder ,das Bäumchen 
auf ,dem Tische steht. Der Baum soll frisch sein, denn dür- 
res Holz brennt leichter. Einen frühzeitig besorgten Baum 
soll man im Freien aufbewahren, auf dem Balkon oder 
im Hof, nicht Im Keller oder Dachboden. Man stelle den 
Baum in ein Gefäß mit Wasser oder umwinkle den Stamm 
unten ,an der Schnittfläche mit einem feuchten Tuch. 

Auch der aufgestellte Baum, der eigentliche Christb#aum 
also, soll frisch ,bleiben. Deshalb möglichst ‘kein Holzkreuz 
als Christbaumständer verwenden, sondern einen der seit 
Jahren in Fachgeschäften erhältlichen metallenen Stän- 
der, in deren Topf man Wasser einfüllen kann. Der Stän- 
der-muß schwer Ünd groß genug sein. 

Den Christbaum erstens nicht zu nahe an ,der Heizung 
oder am O,fen aufstellen. Er trocknet dann weniger rasch 
aus, und die Nähe des Ofens kann keine Bran’dgefahr 
heraufbeschwören. Zweitens genügend Abstand von Vor- 
hängen, die brennbar sind. Durch Nichtbeachtung solcher 
Vorsicht sind schon viele Zimmerbrände und noch schlim- 
mere Unfälle entstanden. Drittens soll man von mehreren 
Seiten .gut an den Baum ,her,ankönnen. 

Soziale Beratung 
von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/Westf. 

Anspruch auf Vergleicbsb&echnung der Rkte 
Im Rahmen der ,,Sozialen Beratung“ habe ich schon 

mehrfach dar,auf aufmerksam nemacht. welcher Renten- 
bewerber Anspruch auf eine Verglei&sberechnung der 
Rente nach altem und neuem Recht hat. Deshalb möchte 
ich es nicht versäumen, auf eine grundsätzliche Entschei- 
dung 8hinzuweisen. Gestützt auf ein Urteil des Bundes- 
sozialgerichtes vom 1. 7. 1959 hatten die Rententräger bis- 
lang die Auffassung vertreten, ,daß ein Anspruch auf Ver- 
gleichsberechnung nur dann ,gegeben sei. wenn mit den 
Gor dem 1. 1. 

- - 
1957 entrichteten Beiträgen (und ggf. ‘den 

Ersatzzeiten), aus denen die Anwartschaft am 1. 1. 1957 
aach altem Recht erhalten ‘war, eine Wartezeit von 60 Mo- 
naten erfüllt ist. 

Nunmehr hat das Bundessozialgericht in seiner neuesten 
Entscheidung ausdrücklich ,festgestellt, daß die Erfüllung 
der Wartezeit zum 31. 12. 1956 nicht erforderlich ist. Der 
Ansnruch auf Vergleichsberechnung der Rente ist somit 
gegeben, wenn ,auch nur ein einziger Beitrag vor dem 1. 1. 
1957 entrichtet worden ist, aus dem ‘die Anwartschaft an 
diesem Taae erhalten war und wenn bei Eintritt des Ver- 
sicherun,gsfalles seit dem 1. 1. 1957 die Wartezeit nach neu- 
em Recht erfüllt ist oder als erfüllt ‘gilt. - Den Versiche- 
rungsträgern wird desh.alb nichts weiter übrig bleiben, 
als danach zu verfahren. 

Nachprüfung von abgelehnten Rentenanträgen 
Anträge auf Nachprüfung von Ablehnungsbescheiden, 

die vor 1957 wegen Nichterfüllung der W,artezeit oder 
Nichteinlhaltung der Anwartschaft erteilt wurden, müssen 
an die Stelle gerichtet werden. die den Ablehnungsbe- 
scheid seinerzeit erteilt hat. S&he Anträge auf Nach- 
prüfun,g eines abgelehnten Rentenantrages sind bis zum 
31. 12. 1961 befristet. 

Nochmals zur 14. Novelle LAG 
Aus zahlreichen Anfragen von Landsleuten in den letz- 

ten Jahren weiß iah, daß die nachfolgende Frage eine 
große Rolle ,spielt. Deshalb soll sie hier wiedergegeben 
werden. 

Frage der Frau B. H. in W.: Ich kam 1957 von der so- 
wietischen Besatzunsszone in die Bundesrenubli#k. Bisher 
(könnte ich keine Leistungen nach dem La&enausgleichs- 
.gesatz erhalten. Wie ist es jetzt nach Inkrafttreten der 
14. Novelle? 

Antwort: Es ist tatsächlich so, daß der ,Stichtag: 31. 12. 
1952 bei den LAG-Leistungen eine bedeutende Rolle snielt. 
Allerdings ist diese durch die 14. Novelle stark abge- 
schwächt worden. Mit Wirkun,g vom 1. Juni 1961 erhalten 
Heimatvertriebene, die zugleich als Sowjetzonenflüchtlinge 
anerkannt worden sind und bis zum 31. 12. 1960 hier im 
Westen Wohnsitz genommen haben, ,die vollen Rechtsan- 
sprüche wie die sogenannten Stichtagsvertriebenen. Vor- 
aussetzung ist also der Vertriebenenausweis A mit dem 
Vermerk: ,,Als Sowjetzonenflüchtling gemäß 0 3 BVFG. 
anerkannt”. - Alle übrigen Vertriebenen können Lei- 
stungen aus dem Härtefonds (z. B. Beihilfe zur Beschaf- 
fung von Hausrat) erhalten, wenn bestimmte Bedingungen 
(Verlust von Hausrat) erfüllt sind. 

Nach Ihren Angaben ‘kamen ,Sie ,auf legalem Wese nach 
hier. Wahrschei&ch wurden Sie aber als Sowjetzonen- 
flücht1in.g nicht ,anerkannt, obwohl Sie schreiben, daß Sie 
als solche ‘den Ausweis C erhalten haben; denn sonst hät- 
ten Sie schon damals die #Beihilfe zur Beschaffung von 
Hausrat erhalten ,können, wenn ‘Sie drüben Möbel fiirmin- 
destens 1 Raum verloren haben. 

Ist es so, wie ich vermute, d. h. haben Sie nur ‘den Aus- 
weis A mit einschränkendem Vermerk (Inh.aber ist zur 
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigungen nicht 
{berechtigt), dann ,können Sie aber jetzt die Hausratsbei- 
hilfe beantragen, zumal Sie wahrscheinlich schon daheim 
(Gro& Wartenberg) ei.gene Möbel für 1 Raum hatten. Des- 
halb empfehle ich Ihnen, baldmöglichst bei dem für Ihren 
Wohnsitz zuständigen Ausgleichsamt vorzusprechen. 

Unser langjähriger Sachbearbeiter und Schöpfer der 
,,Sozialen Beratung“ im Heimatblatt, Dipl.-Komm. Her- 
bert Pietzonka in Rietberg Westfalen, ist mit Wirkung vom 
1. 1. 1962 mit der Leitung der Finanzabteilung (Kämmerei 
und Steueramt) der dortigen Amtsverwaltung betraut 
worden. Wir ,gratulieren ihm zu seinem neuen Amt herz- 
lich und wünschen ihm, daß er ein guter Sachwalter sei- 
ner Gemeinde Rietberg werden möge und in seinem neuen 
Amt neben vielfältigen neuen Aufgaben, die seiner har- 
ren, auch viel Freude haben möge. In den langen Jahren, 
in denen er im Heimabblatt die ,,Soziale Beratung“ be- 
treut hat, ist er uns ein wertvoller Mitarbeiter gewesen und 
hat durch seine ehrenamtliche Tätigkeit vielen Heimat- 
freunden geholfen und ihnen die Wege aufgezeigt, um 
ihre Ansprüche zu wahren und auch ‘durchzusetzen, da- 
für gilt ihm das Dank aller in ganz besonderem Maße. 

Liebe Heimatangehörige! 
Ich muß Ihnen heute mitteilen, daß dies leider meine 

letzte ,,Soziale Beratung“ ist. Mit Beginn des neuen Jah- 
res ist mir ein neues Aufgabengebiet übertragen worden, 
das außerhal’b des sazialen Sektors in einer öffentlichen 
Verwaltung lie’gt. Ich hoffe und wünsche, daß sich ein 
oder sogar mehrere ‘Kollegen bzw. Kolleginnen unseres 
Heimatkreises finden werden, die die Beratung fortsetzen. 
Aus dauernden Anfragen weiß ich, da13 diese unbedingt 
notwendig ist. 

Lassen Sie sich noch eine letzte Empfehlung sagen: Wer 
glaubt, daß ihm durch irgendeine H,andlung der Verwal- 
tung Unrecht getan wurde, der mäge sich dagegen weh- 
ren, d. h. die in einem Ablehnungsbescheid genannten 
Rechtsmittel ausnutzen; denn die besten Gesetze kommen 
nicht zur Geltung, wenn sie von hartherzigen und ver- 
ständnislosen Ausführenden ungünstig bzw. falsch ausge- 
legt werden. 

Erlauben Sie mir atber noch eine Bitte: Halten Sie mit 
unseren ‘Brüdern und Schwestern in der Heimat und in 
Mitteldeutschland jede nur mögliche Verbindung aufrecht; 
sie haben ein schweres Los zu tragen. Wir sollten uns ver- 
pflichtet ftihlen, ihnen so gut wie möglich zu helfen. Des- 
halb ist es erschütternd, daß ‘der Spendenaufruf für die 
Weihnachtspäckchen in diesem J’ahr so erfolglos blieb, je- 
denfalls bis zum Erscheinen des letzten Heimatblattes. An- 
dererseits bin ich davon überzeu,gt, daß es genug Lands- 
leute gibt, die besonders zur Weihnachtszeit zahlreiche 
Päckchen an Verwandte und Freunde nach ,,drüben“ 
schicken. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Heimatansehörieen 
eine gesegnete und gnadenreiche Weihnacht sowie ein zu- 
friedenstellendes neues Jahr, das uns den Frieden erhal- 
ten möge. Herbert Pietzonka 

Anschriftenbaderungen 
Hubert Tondera. (23) Oldenburg i. O., Kattowitzer Straße 24 
Willi Weidel, (13b) Landshut, Liegnitzer Straße 5 
Günther Hübner, (21b) Werl/Westf., Unnaer Straße 31 
Herbert Thorenz, Städt. Krankenhaus St. Blasien, Schwarzwald, 

Kurabt., Stat. 11, Zimmer 6 
Reinhold Kutsche, (21b) SchalksmühlelWestf., Im Strücken Nr. 28 
Otto Neumann, (16) Elbgrund über Hadamar, Hohlgasse 54 d 
Ehs;;is;tsDunskus, (24a) Kiel-Gaarden, Karlstal 37, bei Stefan 

Ing. H. Möllers, (21a) Bocholt/Westf., Ostwall Nr. 6 
Hugo Sorek, (20b) Bad Harzburg, Obere Krodostraße 12 
Gesucht wird 

Wilhelm Klarzyk, geb. 15. 12. 10, Waldarbeiter aus Groß 
Wartenberg, Bahnhofstraße, wohnhaft im Hinterhaus der 
ehem’aligen Molkerei Hilse. Klarzyk soll sich 1947 im Stadt- 
krankenhaus in Demmin befunden haben. Wer weiß et- 
was über den Verbleib des Gesuchten und kann die ietziae 
Anschrift dem Heimatblatt mitteilen? 

” I 
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Ich glaube an ein ewiges Leben. 
(Glaubensbekenntnis) 

Am Sonntagnachmittag berief der Herr über Leben 
und Tod plötzlich und unerwartet nach einem ar- 
beitsreichen Leben in sein Reich meinen innigstge- 
liebten Mann, unseren herzensguten Vater, meinen 
lieben Bruder 

Dr. med. Karl Thon 
im Alter von 59 Jahren. 

Gott gebe ihm die ewige Ruhe. 

Um ein Gebet für ihn bitten 
Johanna Thon geb. Misch 
Gerhard Thon 
Klaus Thon 
Ruth Thon 

Exten, 19. November 1961 
(Früher Neumittelwalde) 

Gott, der Herr, rief am 17. November 1961 nach 
kurzer, schwerer Krankheit, für uns alle unerwar- 
tet und viel zu früh, meine liebe Frau, unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Tochter und Schwe- 
ster 

Marlha Reim 
geb. Mikolaizick 

im Alter von 56 Jahren für immer von uns. 

In tiefem Leid: 
Hermann Reim 
Kinder und Kindeskinder 
Michael Mikolaizick (als Vater) 
und die Geschwister 

Schladen/Harz, Breslauer Straße 14 
früher Klein Kosel, Kreis Groß Wartenberg 

Neuerscheinung! 

HERBERT SCHLENGER 

Aus der 
Entwidclung 
von 
Neumittelwalde 

Heimatgeschichte von Neumittelwalde mit 12 Bildern 

und 3 Zeichnungen, scb&in illustriert auf 32 Seiten 

bestem Kunstdruckpapier, Preis 2,- DM. 

Karl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 

Schw&bisch GmGnd, Vordere Schmiedgasse 62 

Ab l.Januar 1962 
muß ,der Bezugspreis auf 2,lO DM je Vierteljahr 
erhöht werden. Postbezieher zuzüglich 9 Pf. Zu- 
stellgebühr. Alle Bezieher, die den Bezugspreis 
per Zahlkarte einzahlen, zahlen 20 Pf. für Ver- 
sandkosten, also 230 DM je Vierteljahr. Bitte 
auch bei J#ahresabonnement und Dauerüberwei- 
sungen beachten! 

Verlag ,,Groß Wartenberger Heimatblatt“ 

Gesucht werden 
Diese Liste enthält einen Teil der seit August 1957 noch 

nicht ermittelten Anschriften. Bitte lesen Sie diese Liste 
gründlich nach. Vielleicht können Sie einige der Anschrif- 
ten klären und dem Heimatbl#att mitteilen. 

Landwirt Johann Franz, Johannisdorf bei Tscheschen 
Fleischermeister Kurt Bluschke aus Bartnig bei Kollande 
Herta Radam, Putzmacherin, Groß Wartenberg 
Landwirt Paul Masog, Schollendorf 
Paul Rother, Neumittelwalde 
Paul Kintze bei Bauer Sperling, Ossen 
Martha Beuntner, geb. Gruhn, Festenberg, Breslauer 

Straße 12 
Familie Surauf, Gärtnerei, Schollendorf 
Geschwister Herbert und Else Fuchs, Ober-Stradam 
Hermann Tiralla aus Groß Wartenberg 
Ernst Kukol, Lackiermeister, Festenberg, Unterring 
Emilie Seheurich aus Groß Wartenberg 
Lehrer Paul Gohla, Sohn des Tischlermeister G. aus Fe- 

stenberg 
Landwirt Swiedorski aus Schollendorf 
Förster Kühl aus Schollendorf 
Frau Pauline Schwitalle, Groß Wartenberg, Kammerauer 

Vorstadt 
Alfred Hoffmann aus Ossen 
Elita Lippert, Festenberg, Richthafenstraße 
Martin, Anni und Susanne Dubielzik aus Neumittelwalde 
Frau Ignor, geb. Gonschorek, Groß Wartenberg, Hinden- 

burgstraße 29 
Tierzuchtinsnektor Rudolf Urban, Buchenhain 
Straßenmeis‘ter Obieglo und Sohn Ernst aus Geschütz 
Frau Maria Konschak und Töchter Maria und Elfriede, 

Groß Wartenberg, Reichshäuser 
Franz Pordzalla (Schneider), Groß Wartenberg, Am Wall 
Maria Knispel, Festenberg, Walkerstraße 7 
Otto Wolf aus Hirschrode 
Uhrmacher Reinhold Seelig u. Frau, Neumittelwalde, Ring. 

Georg Maliege, Ober-,Stradam 
Anna Nawroth, Kammerau 
Karl Pfeiffer, Landwirt, Erlengrund 
Fritz Walter, Sechskiefern bzw. Buchenhain 
Lorenz Knychalla aus Gut Karolinenhof bei Neumittel- 

walde 
Josef Schubinski, Himmeltal, Kammerauer Straße 
Kurt Ertel, Groß Wartenberg, Kempener Straße 
Hans Adamski, Buchenhain 
Andreas Dobras (Kriegsblinder), Buchenhain 
Albert Büche, Bücherrevisor, Festenberg 
Elfriede Jarmusek aus Geschütz 
Fritz Gewinner und Frau Elfriede nebst Kindern aus 

Ober-,Stradam 
Richard Sperling (Jahrgang 1914) aus Bischdorf 
Gertrud Brodatzki, Groß Wartenberg (Vorwerk Maliers) 
Christiane Mosch aus Eichvorwerk/Kraschen 
Erich Kriegel, Mühlenort, Groß Wartenberg 
Frau Berta Kawelke, geb. Kanzog, Rudolf K,awelke und 

Frau Anna, geb. Krall, alle aus Groß Gahle 
Paul Bednarek, Schuhmacher aus Groß Wartenberg, Wai- 

senhausstraße 
Otto Mahler aus Bischdorf 
August Walter aus Distelwitz 
Friedrich und Christiane Klitsch, Neumittelwalde, Bres- 

lauer Straße 
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